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Brief des bertihmlen italienischen Bolranikers Paul B o c c o n  e ,  vom 
Jahre 1667 citirt, in welchem er ein uraltes, in der Gegend:des Ber- 
ges  Melone in der Mark Ancona enldecktes Steingrab beschreibt. 
In dcmselben babe man in der Gegend des Halses und der Brust des 
verwesten Leichnams angereiheto Corallen von Bernslein geflmden, 
so gross, ale ein El, und in solcher Menge, dass man damit wohl hiJlte 
einen ganzen Scheffel anftillen kOnnen. In der Uebersetzung (P.:Boc- 
coni's CuriOse Anmerkungen etc. Frankfurt und Leipzig, 1697) die 
Einsicht der OriginaI-Abhandlung gelang mir noch nicht; ist nur yon 
einem halben Scheffel die Rede, so wie auch nur von einem aus Zie- 
geln gemauerten kastenfihnlichen Grabe, nicht ven einem Steingrabe. 
Schliesslich gab der unlerzeichnele Secrel/ir einen Bericht tiber die 
statistischen Verh~iltnisse der botanischen Section wfihrend seiaer 
nunmehr: lOjMJrigen Leitung, worauf ders.~lbe l'tir die Etaleperiode 
1566--67 wiedergew/ihlt wurde. F. C o h n. 

Literar isches .  
Uebcr die Flora dcr schwarzcn Schiefer von Ra ib l  gibt Pro- 

fessor S c h e n k in der naturwiss. Zeitschrift der Wiirzburger physik. 
medic. Gesellschaft sehr wcrthvolle Beitrage. Wit eotnchmen daraus, 
dass die dort vorkommenden eigenthiimlichen Formen: Pterophyl- 
lure Saadbergeri, Pter. giganteum, Cyothectes pachyrhachis sind, 
die herrschende Pflanze Voltzia coburgensis ist und Tasniopteris 
h0chst selten vorkommt. Die fossile Flora Ra ib l ' s  hat nur wenige 
Arten mit den tibrigcn hunderten der Flora des Kuepers gemeinsam, 
und diese geh0ren der Lettenkohle und dem Schilfsandsteine folg- 
Itch geben sie keinen Anhaltspunkt. weh'hem Niveau der schwarzen 
Schiefer sie angehbren; es scheintjedoch, dass sie eher der Letten- 
kohle einzureilJen seien. 

Correspondenz der R e d a k t i o n .  

Herrn F. G. in G.: ,Sie haben noch 700 Expl. zu erhalten." -- Herrn 
P. in Hg.: ,L. R. bef~md sich zuletzt in Wii~lschendorf bet Kiismark." --  
Herrn W. in G.: ,Ist nach Wunsch geschehen: ~ Herrn M. R. in S': ,~Sie 
erhalten demnlichst die Pflanzen." -- Herrn J.: ,,War diessmal ~ilterer Ver- 
pflichtuugen wegen uicht miiglictJ. Brassai's Abhandlung wird voa aadcrcr 
Seite ihre Beachtung finden." 

Berichtigung. 
Wir ersuchen Seite 19, Zeile ~0 yon oben statt: ~Potentilla an- 

serina" zu lesen .P. ctrgentea ~ und Seitc 50, Zeile 8 yon unlenstatt : :~Tinely" 
zu lesen .~Tnaly." 
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